
 

N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 27. Juli 2016 
 
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt worden sind. Einwände gegen die 
Tagesordnung wurden keine erhoben. 
 
Der Arbeitskreis Energie hat das unter Punkt 3 zu behandelnde Thema 
„Brennstoffzelle“ im Vorfeld unter die Lupe genommen. Im Ergebnis schlug der 
Arbeitskreis vor, die Entscheidung über die Brennstoffzelle zu vertagen, bis nähere 
Informationen über die Wartungskosten vorliegen. Diesem Vorschlag stimmt der 
Bürgermeister insofern zu, dass er den Punkt 3 zurückzieht. Der Gemeinderat 
pflichtet der Entscheidung des Bürgermeisters zu. 
 
Besonders bedanken möchte sich Bürgermeister Oehler bei allen am Großbrand in 
Serres beteiligten Einsatzkräften. Durch das sehr gute Zusammenspiel der 
Feuerwehren aus Wiernsheim, Mühlacker und Mönsheim sowie dem DRK und dem 
THW konnte Schlimmeres verhindert werden. 



 

TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Eine Anwohnerin bittet um Lösungsvorschläge für die Dachgeschosswohnungen in 
der Seniorenwohnanlage, da die Temperaturen in diesen Wohnungen gerade in den 
Sommermonaten stark ansteigen. 
Bürgermeister Oehler hat für diese Situation Verständnis, sieht Abhilfe derzeit aber 
nur in der Aufstellung von eigenen Kühlgeräten. 
 
Ein Anwohner spricht die Verlegearbeiten der Gasleitungen an und weist auf einige 
Missstände in den Feldwegen hin. Gerade im Wiesental sind die Wege durch diese 
Arbeiten noch in Mitleidenschaft gezogen. Die Verwaltung wird auf die 
Instandsetzung achten. 
  



 

TOP 2  Beratung und Beschlussfassung über das Redaktionsstatut für 
  das Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 16.12.2015 hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Wiernsheim befürwortet, dass je ein Mitglied aus den drei Wahllisten bei der 
Entwicklung des Redaktionsstatuts beteiligt sein soll. Im Zuge dessen haben die 
Gemeinderatsmitglieder Wolfgang Hanisch (Freie Wähler), Ulrike Brandauer (SPD) 
und Jürgen Idziok (CDU) in Zusammenarbeit mit Hauptamtsleiter Mario Streib das 
Redaktionsstatut überarbeitet und an die Wiernsheimer Bedürfnisse angepasst. 
Dieser Entwurf wurde sodann mit den aktualisierten Hinweisen des Gemeindetages 
abgeglichen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig das 
Redaktionsstatut für das Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim in der 
vorliegenden Fassung. 
 
  



 

TOP 3  Beratung und Beschlussfassung über die Beschaffung einer  
  neuen Brennstoffzelle für das Kaffeemühlenmuseum Wiernsheim 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen. 
 
  



 

TOP 4  Beratung und Beschlussfassung über die Antragsstellung für die 
  Ortskernsanierung Iptingen 
 
Die größtenteils durchgeführte Sanierungsmaßnahme „Ortskern“ im Ortsteil Serres 
läuft zu Beginn des kommenden Jahres endgültig aus. Die derzeit laufende 
Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte II“ im Kernort Wiernsheim wird voraussichtlich bis 
2018 umgesetzt sein. Angesichts dieses absehbaren, baldigen Auslaufens der vom 
Land bewilligten Sanierungsgebiete in Wiernsheim stellt sich die Frage, ob sich 
weitere Quartiere in der Gemeinde zur Behebung städtebaulicher Missstände 
aufdrängen und für eine Förderung in einem Programm der städtebaulichen 
Erneuerung eignen. 
Aufgrund der topographischen Lage des Ortsteiles Iptingen und des sensiblen 
Landschaftsraumes hat sich der Gemeinderat darüber verständigt, dass eine 
Entwicklung ausschließlich im Innenbereich stattfinden soll. Eine Entwicklung in die 
freie Landschaft wird ausgeschlossen. 
 
Aus diesem Grund hat Bürgermeister Oehler mit Herrn Neusser von der 
Kommunalentwicklung gesprochen, damit in diesem Jahr noch eine Antragsstellung 
für die Ortskernsanierung Iptingen erfolgen kann. Bürgermeister Oehler rechnet 
jedoch nicht damit, dass die Gemeinde gleich eine positive Rückmeldung erhält. 
Wahrscheinlich wird dem Antrag erst im nächsten Jahr zugestimmt. Es wird hierbei 
auch versucht, den Hochwasserschutz im Zuge der Sanierung finanziell zu 
unterstützen. Weitere finanzielle Mittel plant der Vorsitzende auch für die Sanierung 
der Kelter ein. 
 
Gemeinderat Bäuerle weist darauf hin, dass man den Kindergarten nicht vergessen 
sollte. Bürgermeister Oehler erklärt, dass auch der Kindergarten in der 
Ortskernsanierung enthalten ist. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den Antrag 
für die Ortskernsanierung in Iptingen. 
  



 

TOP 5  Spenden 
 
Bürgermeister Oehler weist auf § 78 Abs. 4 GemO und auf die Richtlinien zur 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen, die der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.10.2006 beschlossen hat, hin; zudem auf die 
Drucksache und den entsprechenden Nachtrag mit den aufgelisteten Spenden. 
 
Der Gemeindekasse sind nachfolgende Zuwendungen unaufgefordert zugeflossen: 
 
20.07.2016     700,00 € Werner Stütz   Spende Kindergarten Serres 
    Egon-Ruoff-Str. 1 
    75446 Wiernsheim 
 
Bürgermeister Oehler bittet den Gemeinderat darum, einer Annahme der verlesenen 
Spende zuzustimmen. 
 
Beschlussfassung 
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt 
einstimmig, dass die genannten Spenden gemäß § 78 Abs. 4 GemO und 
aufgrund der Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen, die der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 beschlossen hat, endgültig angenommen und zweckentsprechend 
verwendet werden. 
  



 

TOP 6  Beratung und Beschlussfassung über Änderung der   
  Geschäftsordnung für den Gemeinderat  
 
Im Zuge der Änderung der Gemeindeordnung vom 30.10.2015 ist unter anderem 
auch die Geschäftsordnung des Gemeinderates zu überarbeiten und an die neue 
Gemeindeordnung anzupassen. Hierbei wurde die vor kurzem vom Gemeindetag 
veröffentlichte Musterordnung zu Rate gezogen, um die derzeitige Geschäftsordnung 
der Gemeinde Wiernsheim aus dem Jahre 1994 nicht nur an die neuen Änderungen 
anzupassen, sondern auch inhaltlich wieder zu aktualisieren. 
 
Gemeinderat Janowsky plädiert dafür, den § 10 Abs. 2 in der alten Fassung zu 
belassen und den § 17 Abs. 2 zu streichen. 
Mit diesem Vorschlag erklären sich alle einverstanden. 
 
Gemeinderätin Schuler bittet das Verhandlungsende nach § 15 Abs. 3 offen zu 
lassen, um somit das Abbrechen von ausführlichen Diskussionen zu vermeiden. 
Bürgermeister Oehler hält diesen Passus für durchaus angebracht, um den 
Sitzungen einen zeitlichen Rahmen zu geben. Ob eine Sitzung geschlossen wird, 
entscheidet er dann im Einzelfall nach Rücksprache mit den Gemeinderäten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, die 
geänderte Fassung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde 
Wiernsheim in der vorliegenden Fassung. 
 
 
  



 

TOP 7  Informationen der Verwaltung 
 
Brücke Iptingen 
Am Montag, 01.08.2016 wird ein Ortstermin gemeinsam mit dem 
Landtagsabgeordneten Erik Schweickert an der maroden Iptinger Brücke stattfinden. 
Die bisherigen Rückmeldungen des Regierungspräsidiums zum Stand der 
Brückensanierung sind mehr als ungenügend. Und seit dieser Woche wurde der 
Zustand an dieser Stelle nun auch noch mit am ebenfalls maroden Geländer 
angebrachten Holzplatten verschlimmert, sodass die Verkehrsteilnehmer nicht nur 
eine Fahrbahnverengung hinnehmen müssen, sondern auch noch eine 
Sichtbehinderung. 
Wann und wie sich diese Situation verbessern soll, kann aus heutiger Sicht leider 
nicht beantwortet werden. 
  



 

TOP 7  Verschiedenes 
 
Es werden keine Themen behandelt. 
 
 
 
  



 

TOP 8  Anfragen der Gemeinderäte 
 
Spielplatz Serres 
Gemeinderat Gille wurde angesprochen, ob man am neuen Kinderspielplatz in 
Serres ein Sonnensegel installieren könnte. 
Bürgermeister Oehler verneint ein Sonnensegel, da diese relativ schnell durch den 
Wind zerstört werden. 
 
Kontrolle Feldwege 
Gemeinderat Gille bittet erneut darum, die Abnahmen der Feldwege nach 
Baumaßnahmen streng zu kontrollieren und Mängel sofort anzumahnen. 
 
Teilregionalplan Landwirtschaft 
Gemeinderat Oettinger hat erfahren, dass die Gemeinde Niefern-Öschelbronn seine 
Planungen zum Teilregionalplan Landwirtschaft kurzfristig zurückgezogen hat und 
möchte wissen, ob der Gemeinde Wiernsheim hierzu ein Protokoll vorliegt. 
Bürgermeister Oehler verneint dies. 
Gemeinderat Blessing führt weiter aus, dass der Gemeinderat aus Niefern-
Öschelbronn beschlossen hat, dass die Fläche bei Pinache ein Vorbehaltsgebiet 
wird. 
 
Ortskernsanierung Iptingen 
Gemeinderat Janowsky fragt an, ob bereits eine Fläche für das Sanierungsgebiet in 
Iptingen festgelegt ist. 
Bürgermeister Oehler verneint dies. Eine Fläche wurde noch nicht genau festgelegt, 
er geht jedoch davon aus, dass das Gebiet von der Mönsheimer Straße, der 
Hofwiesenstraße sowie der Hohe Steige eingerahmt wird. Auf diese Weise soll vor 
allem der alte Ortskern Sanierungsmöglichkeiten erhalten. 
 
Parksituation Nussdorfer Straße 
Gemeinderat Bäuerle beklagt, dass sich die Parksituation entlang der Nussdorfer 
Straße leider nicht verbessert hat. 
Bürgermeister Oehler verspricht eine Lösung in Kooperation mit dem LRA Enzkreis 
zu erwirken. 
 
Maschinenhallen 
Gemeinderat Bäuerle merkt an, dass durch die Kündigungen der Hallen für Pächter, 
die keine 2 ha landwirtschaftliche Fläche vorweisen können, ein neuer Umstand 
eingetreten ist. Viele Pächter haben zwar keine Landwirtschaft mehr, aber dennoch 
landwirtschaftliche Fläche, die sie wiederum an landwirtschaftliche Betriebe 
verpachtet haben. Durch die Bedingung, dass für eine Pachtmöglichkeit 2 ha 
vorzuweisen sind, kündigen viele Nichtlandwirte ihre Pachtverträge mit den 
Landwirten, um auf diese Weise wieder ihre 2 ha landwirtschaftliche Fläche 
nachweisen zu können. 
Bürgermeister Oehler wird bei diesem Thema eine für alle Seiten zufriedenstellende 
Lösung finden. 
 
Erdauffüllungen 
Gemeinderat Bäuerle bittet die Verwaltung die Erdauffüllungen im Gemeindegebiet – 
allen voran die hierzu notwendige Benutzung der landwirtschaftlichen Wege – stärker 
zu kontrollieren und die hierfür anfallenden Kosten einzufordern. 



 

Der Vorsitzende pflichtet ihm bei, dass die Kosten ganz genau abgerechnet werden 
sollten, jedoch ist es für die Verwaltung schwierig, die Fahrer bzw. die genauen 
Fuhrzahlen zu kontrollieren. 
 
Heckenrückschnitt Schanzstraße 
Gemeinderat Raich liegt ein Schreiben der Firma Leonhard Weiss vor, aus welchem 
die Anwohner der Schanzstraße aufgefordert werden, ihre Hecken zurückschneiden. 
Er bittet die Verwaltung um Informationen, ob die o.g. Firma von kommunaler Seite 
eine Weisung zur Durchführung erhalten habe. 
Der Verwaltung liegen hierzu weder Informationen vor, noch hat sie Weisungen 
erteilt. 
 
Straßenbelag Lochmannskreuz 
Gemeinderat Hudak beobachtet seit längerem, dass die Straßenbeläge im 
Lochmannskreuz regelmäßig ausgebessert werden. Nichts desto trotz entstehen 
regelmäßig wieder neue Senkungen. Nach den Informationen von Herrn Hudak ist 
dies auf den bei der Erschließung falsch eingebrachten Unterbau zurückzuführen. Er 
bittet die Verwaltung, die entsprechenden Besserungen einzufordern, bevor die 
Gewährleistung abläuft. 
Bauamtsleiter Lenckner sind diese Mängel bekannt. Er leitet diese auch immer an 
die STEG weiter, da sich diese als Auftraggeber mit der Baufirma in Verbindung 
setzen und die Mängel anmahnen muss. 
Bei einem derartigen Zustand möchte Bürgermeister Oehler die Baufirma definitiv 
nicht aus der Haftung zu entlassen. 
 
Baumpflege 
Gemeinderätin Brandauer fragt an, ob die Baumpflege neuerdings anders oder von 
einem anderen Unternehmen durchgeführt wird, da sie verstärkt beobachtete, dass 
innerörtlich gepflanzte Bäume nach der Pflege absterben. 
Der Vorsitzende erklärt, dass sich keine Änderungen ergeben haben, Stadtbäume 
jedoch ab und zu absterben können. Bei den diesjährigen Temperaturen schlagen 
manche Bäume auch nicht immer gleich aus. 
Gemeinderat Gille ergänzt die Ratskollegin, denn auch er stellte fest, dass manche 
Baumarten falsch gepflegt werden. 
Bürgermeister Oehler weist darauf hin, dass zwei Bauhofmitarbeiter auf eine 
Schulung geschickt werden sollen. 
 
Grundstück Mühlackerstraße 
Gemeinderätin Brandauer möchte wissen, ob sich für das Grundstück in der 
Mühlackerstraße bereits Interessenten gemeldet haben. 
Bürgermeister Oehler bejaht dies. 
 
 


